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Im vierten Spiel der Saison trafen 
Hufflepuff und Ravenclaw aufei-
nander, womit der Drittplatzierte 
auf den Viertplatzierten traf. Als die 
Spieler aufs Feld flogen waren die 
Ränge noch sehr leer und lediglich 
die Vertretungshauslehrerin Huffle-
puffs, Prof. Thea Ragos, sowie Prof. 
Larien Gruenblatt begrüßten die 
beiden Mannschaften als diese aufs 
Feld geflogen kamen. Die Kapitäne, 
welche für Hufflepuff Miss Kyralia 
Lonmar und für Ravenclaw Miss 
Yonna Madigan waren, reichten 
sich vor Beginn noch die Hände.
Dann füllten sich die Ränge auch 
mit einigen Schülern, die das Spiel 
verfolgen wollten. Jägerin Madigan 
eröffnete das Spiel mit einem sofor-
tigen Quaffelfang, der die ersten 
10 Punkte für Ravenclaw zur Folge 
hatte, als eben dieser durch die 
Ringe flog. Auf die Aussagen der 
Zuschauer, wonach Prof. Gruenblatt 
ein Tor suchte, welches sie nicht 
finden konnte, da auf dem Feld 
nur Ringe zu sehen waren, gab es 

eine kurze Diskussion darüber, wie 
künftig ein Treffer genannt werden 
könnten. Dabei gab es die Vorschlä-
ge „Riiiiing“ welcher sowohl von 
der Schulleitung selbst kam, als 
auch von Miss Catherine King, wie 
den Vorschlag „TOOOORRING“ 
ebenfalls von der Schulleitung.
Während eben dieser Diskussi-
on schlug Treiberin Madigan nur 
knapp am ersten Klatscher vorbei 
und verpasste somit weitere Punkte 
für ihre Mannschaft. 
Dann holte sich Jägerin Ayana 
Trandafir einen Quaffel und die 
Schulleitung sah ihre Chance, 
zum ersten mal „Torring“ ausru-
fen zu dürfen, doch Miss Tranda-
fir mochte diesen Ausdruck wohl 
weniger, denn sie schoss daneben. 
Prof. Ragos rief ihrer Treiberin nun 
zu, sie solle doch einen Klatscher 
fangen, wobei Prof. Gruenblatt 
äußerte, diesen besser zu schla-
gen, als zu fangen. Doch Treiberin 
Lonmar verfehlte den Klatscher 
genau so wie ihre Vorgängerin. 

Nun war Ravenclaws Neuzugang 
und Sucher Mister Jackal Adler am 
Zug, doch er flog zu tief, um den 
Schnatz zu erblicken. Gleich nach 
ihm war die erprobte Sucherin 
Lonmar am Zug, welche sogleich 
das Glitzern ausfindig machte und 
obendrein noch einen Quaffel fing. 
Hüterin Madigan bat nur, dass es 
nicht zu einem 1:1 Duell kommen 
sollte und flog dem Quaffel wohl 
aus dem Weg, denn sogleich gab es 
zum ersten Mal den neuen Ausruf 
„TOOOORRING!“ von Schullei-
terin Horrible. Somit stand es nun 
10:5 für Ravenclaw doch alle lach-
ten nur über den neuen Ausruf.
Jägerin Madigan erblickte nun 
2 Quaffel, doch war es ihr nicht 
möglich diese zu erreichen. Trei-
ber Adler hingegen drosch auf den 
ersten Klatscher des Abends ein und 
Ravenclaws Kapitänin Madigan bat 
ihren Vertretungshauslehrer Prof. 
Joel Marxen darum schon mal seine 
Dino-Pflaster rauszunehmen, denn 
sogleich wurde Treiberin Lonmar 
von eben jenem Klatscher getroffen.
Prof. Ragos rannte sogleich besorgt 
zu ihrer Schülerin und gab dieser 

sowohl ein Eis, als auch ein Kühl-
pad, für welche sich Lonmar 
bedankte und benommen an ihrem 
Eis knabberte. Prof. Marxen gab 
der verwundeten Schülerin eines 
seiner Dino-Pflaster, welches von 
der VHL Hufflepuffs erst skeptisch 
untersucht, dann aber abgenickt 
wurde. In der Zeit entfernte sich 
Jägerin Trandafir von den gesich-
teten Quaffeln und Lonmar musste 
aussetzen. Dann war wieder Sucher 
Adler am Zug, der sich aber vom 
gesichteten Schnatz entfernte. Jäger 
Adler war dann ebenfalls zu weit 
von den Quaffeln entfernt um diese 
ergreifen zu können.
Nun war wieder Sucherin Lonmar 
am Zug und während ihre VHL sie 
aufforderte den Schnatz zu fangen, 
tappte diese weiterhin im Glitzern 
herum. Jägerin Trandafir näherte 
sich den gesichteten Quaffeln, war 
aber immer noch nicht in der Lage 
diese auch nur zu berühren.
Madigan flog nun wieder drauf 
los und raste zielsicher am Quaffel 
vorbei, wodurch sie sich in Gefahr 
brachte.
Treiberin Madigan hingegen drosch  › 

Von Toren, Ringen und Dinopflastern
Wie Hufflepuff nach vorne schoss
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kräftig auf den zweiten Klatscher, 
der Jägerin Trandafir vom Besen 
fegte und den Punktestand auf 
110:5 für Ravenclaw erhöhte. Die 
Professoren Marxen und Ragos 
verteilten sogleich wieder Dino-
Pflaster, Eis und Kühlpad. Tranda-
fir bewunderte das Pflaster während 
Treiberin Lonmar in der Leere 
herum flog und die Klatscher nur 
verschwommen über sich erblicken 
konnte.
Erneut war nun Sucher Adler dran, 
der einen glitzernden Quaffel fing, 
den aber leider am Ziel vorbei warf. 
Im Publikum wurde dann kurz 
darüber geredet, dass der Kraken 
sich über den Quaffel freute, der 
wohl wieder im See gelandet war.

Sucherin Lonmar ergriff sogleich 
den nächsten glitzernden Quaffel, 
der nicht traf, wie Prof. Ragos es 
forderte. Prof. Gruenblatt fragte in 
die Runde, was der Quaffel denn 
treffen sollte und Prof. Ragos mein-
te, vielleicht einen Gegenspieler. 
Verwechselte diese nun Quaffel und 
Klatscher? Wir wissen es bis heute 
nicht. 
In der Zwischenzeit holte sich Jäge-
rin Madigan einen Quaffel und 
hoffte es gäbe kein Duell gegen 
Lonmar, doch genau das gab es 
und die Zuschauer freuten sich auf 
dieses erste Duell, aus welchem 
Lonmar als Siegerin hervorging 
und somit 30 Punkte für Huffle-
puff sichern konnte. Ein Konter-

quaffel  gelang 
ihr jedoch nicht 
und somit gab es 
nun den Punkte-
stand 110:35 für 
Ravenclaw.
Treiber Jackal 
flog nun etwas 
zu tief um weite-
re Klatscher zu 
treffen, während 
Jäger in  Tran-
dafir unter und 
über  weiteren 
Quaffeln herum-
flog. Treiberin 
Lonmar hinge-

gen schlug nun den nächsten 
Klatscher, der auf Jäger Adler flog. 
Prof. Marxen holte vorsorglich das 
nächste Pflaster raus, doch Adler 
konnte ausweichen und hatte im 
Fliegenunterricht wohl gut aufge-
passt. Dennoch stand es nur noch 
110:85 für Ravenclaw. 
Sucher Adler suchte weiter das Glit-
zern ab, während Jäger Adler knapp 
einen Quaffel verfehlte. Sucherin 
Lonmar schoss hingegen über das 
Spielfeld, streckte die Hand aus 
und krachte erst gegen die Tribüne, 
was, abgesehen von Lonmar selbst 
und Prof. Ragos, alle zum lachen 
brachte, ehe sie dann den Schnatz 
mit ihrer Hand umfasste und das 
Spiel mit einem Sieg für Hufflepuff 
beendete.
Mit einem Endpunktestand von 
110:235 schnellte Hufflepuff somit 
vom dritten auf den ersten Platz 
und Ravenclaw blieb weiterhin 
Schlusslicht und dürfte kaum noch 
Chancen auf den Pokal haben.
Die Tabelle führt somit Hufflepuff 
mit 425 Punkten an, dicht gefolgt 
von Gryffindor mit 390 Punk-
ten, auf welche Slytherin mit 300 
Punkten folgen und Schlusslicht 
ist Ravenclaw mit 200 Punkten. Im 
nächsten Spiel treffen Ravenclaw 
und Slytherin aufeinander, ehe zum 
Abschluss Hufflepuff und Gryffin-
dor dann gegeneinander spielen. • lg 

Zum vorletzten Saisonspiel trafen 
am 1. März die aktuell auf Rang 3 
und 4 liegenden Mannschaften aus 
Ravenclaw und Slytherin aufeinan-
der. Für die Adler traten Kapitänin 
Yonna Madigan und Jackal Adler 
an und das Schlangenteam bestand 
neben Kapitänin Jadzia Strawton 
aus Shye Sangos und Megara de 
Romanus. Nachdem beide Teams 
mit tosendem Applaus auf dem 
Spielfeld begrüßt wurden, lässt 
Spielleiterin Professor Hermione 
Horrible die Spielbälle frei. Jäge-
rin Madigan hat diese offenbar gut 
beobachtet und fängt bereits im 
ersten Zug einen Quaffel. Doch die 
gegnerische Hüterin Strawton ist 
ebenso bereit und die erste Frage 
wurde gestellt, die die erfahrene 
Hüterin für sich entschied. Nur 
das Abgeben des Balles für einen 
Konterquaffel sollte ihr nicht gelin-
gen.
Mit Quaffeln sollte es weiter gehen, 
anstatt sich nach Klatschern umzu-

sehen, beobachtete Ravenclaws 
Treiberin Madigan einige Quaffel 
aus der Ferne. Jägerin Strawton 
aus Slytherin näherte sich diesen 
daraufhin weiter, bekam aber auch 
keinen zu fassen. Von Klatschern 
und dem Schnatz fehlte noch jede 
Spur, als nach einem weiteren 
vergeblichen Versuch Madigans, 
Strawton einen Quaffel fing und 
direkt eine weitere Frage gestellt 
wurde. Professor Larien Gruenblatt 
kommentierte das mit: „Das hatten 
wir doch schon, ein Tor steht da 
nicht“. Bevor Strawton zum Werfen 
ansetzen konnte, sortierte sich 
Hüterin Madigan vor ihren Torrin-
gen noch einmal neu, doch konnte 
sie den Treffer nicht verhindern 
und Slytherin baute seine Führung 
auf 0:60 aus. Im Zuge der Euphorie 
packte Treiberin Sangos im nächs-
ten Zug direkt ihr Treiberholz aus 
und schlug einen Klatscher in Rich-
tung Madigan, die gerade noch 
ausweichen konnte. Der nächste 
Quaffel landete in den Händen 
von Ravenclaws Sucher Adler, der 
diesen direkt in den Torringen 
versenkte und auch in der Rolle 
des Jägers erwischte er einen weite-
ren Quaffel, der jedoch sein Ziel 
verfehlte. Im Rausch der Quaffel 
gelang Sucherin de Romanus der 
nächste Fang. Auf den Zuschauer-
rängen diskutieren die Professoren  ›  

Frische Konterwaffeln 
bei    Madam Puddifoot
             in Hogsmeade

ANZEIGE

Quaffel im Überfluss
Überraschungssieg für Ravenclaw
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Joel Marxen und Larien Gruen-
blatt darum, wer diesen bekommen 
sollte. Abgelenkt von der ebenfalls 
anwesenden Catherine King auf 
der Tribüne, verfehlt de Romanus 
das Tor. Bevor Professor Marxen 
diesen jedoch erhaschen konnte, 
krallte Professor Gruenblatt sich 
diesen, gab diesen daraufhin dann 
aber doch ihrem Kollegen. 

„Heute ist Quaffeltag“
      Yonna Madigan

Währenddessen fing Jägerin Straw-
ton einen weiteren Quaffel mit 
einer weiteren Frage. Auf eine 
erneute Frage nach Remus Lupin, 
der bereits mehrfach Gegenstand 
der Fragen an diesem Abend war, 
antwortete Strawton wie ein Blitz 
und erhöhte den Punktestand auf 
5:140 für die Schlangen. Im Publi-
kum ist man sich inzwischen unei-
nig, ob der Tag nun zum Quaffel-, 
Fragen- oder Remus-Tag gekürt 
werden sollte, wobei Professor 
Horrible ein Waffeltag doch lieber 
gewesen wäre.
Es ging in die nächste Runde und 
Treiberin Madigan verkürzte den 
Rückstand schnell mit einem Klat-
scher, der es auf die gegnerische 
Treiberin Sangos abgesehen hatte. 
Dieser misslang ihr Ausweichma-
növer und sie wurde sofort von der 
Krankenschwester Joel versorgt. 

Auf die Frage nach Dino-Pflastern, 
beteuerte er jedoch, dass diese 
aufgebraucht wären. Jägerin Straw-
ton versuchte direkt den Vorsprung 
der Schlangen wieder auszubauen 
und fing einen Quaffel, doch das 
Zielen lag ihr nicht. Indessen flog 
Sucher Adler von einem Glitzern 
geblendet gegen einen Klatscher, 
doch die Krankenschwester und 
Hauslehrer von Ravenclaw Joel 
Marxen war unauffindbar, was 
Professor Larien Gruenblatt mit 
„Joel ist eine tolle Krankenschwes-
ter, die hilft nur dem Gegenspie-
ler, nicht der eigenen Mannschaft“ 
kommentierte. 
Sangos fand dies dagegen sehr gut 
so und Kyralia Lonmar auf der 
Tribüne mutmaßte, dass er einen 
Schock erlitten hat.
Inzwischen versuchte sich Jägerin 
Madigan wieder an einem Quaffel, 
jedoch war ihr Arm zu kurz, um das 
in ihrer Nähe entdeckte Exemplar 
zu erreichen. Während sie über-
legte, wie sie am besten ihren Arm 
zum Wachsen bringen könnte, fing 
Treiber Adler im dritten Anlauf 
einen anderen Quaffel, doch beim 
Zielen verwehrte Hüterin Strawton 
ihm das direkte Treffen und eine 
Frage wurde gestellt. Etwas verwirrt 
von den Geschehnissen meldeten 
nicht nur die gegenüberstehenden 
Kandidaten Adler und Strawton 
als bereit, sondern auch Madigan, 

welche ebenfalls eine Antwort auf 
die Frage in den Raum warf. Jedoch 
war Hüterin Strawton schneller und 
versuchte den Quaffel an ihr eigenes 
Team abzugeben, was ihr jedoch 
misslang. Adler klärte seine Kapi-
tänin noch auf, dass dies eigentlich 
seine Frage gewesen wäre und doch 
ließ er sich davon nicht beirren als 
er sich direkt im Anschluss wieder 
in der Rolle als Sucher dem Glitzern 
zuwandte und den Schnatz fing. 
Um 150 Punkte reicher, gewann 
so doch Ravenclaw die Partie mit  
200 zu 155.              • js 

Zum letzten und von Spielleite-
rin Professor Hermione Horrible 
bereits vor Beginn als das Span-
nendste betitelte Quidditchspiel am 
8. März traf Hufflepuff auf Gryffin-
dor. Aktuell führte noch Slytherin 
die Tabelle mit 455 Punkten an, 
doch Hufflepuff lag mit 425 Punk-
ten dicht dahinter. Mit 400 Punkten 
hatte Ravenclaw noch den dritten 
Platz inne, doch auch mit 390 Punk-
ten hatte Gryffindor noch die Chan-
ce auf die Meisterschaft. Es war 
deutlich, wer dieses Spiel gewann, 
wird höchstwahrscheinlich auch die 
Meisterschaft für sich entscheiden.
Spannungsgeladen flog zuerst Huff-

lepuffs Kapitänin Kyralia 
Lonmar  in Unterstüt-
zung von Ayana Trandafir 
ein, gefolgt von Renes-
mee Culens und Aaron 
Hawthorne für Gryffindor. 
Dessen Kapitän Month 
Armantey sollte erst später 
hinzustoßen. Spielleiterin 
Horrible pfiff daraufhin das 
Spiel an.
In der ersten Runde flogen 
Jäger und Treiber beider 
Mannschaften zunächst 
an ihren Zielen vorbei und 
verschafften sich einen guten 
Überblick über die Lage der 
Bälle. Währenddessen erhielt vor 
allem Gryffindor von der Tribü-
ne viel Unterstützung, nur Jadzia 
Strawton schwang unentschlossen 
ihre Slytherin-Flagge. Vertretungs-
hauslehrerin der Löwen Profes-
sor Larien Gruenblatt versuchte 
daraufhin diese zu überzeugen, in 
diesem Spiel mit Gryffindor anzu-
feuern, doch ließ sich die Schülerin 
davon nicht beirren und unterstütz-
te fortan beide anwesenden Mann-
schaften gleichermaßen.
Als dann Hufflepuffs Sucherin 
Lonmar das erste Mal am Zug war, 
gelang es ihr direkt ein Glitzern 
auszumachen. Gryffindors Sucher 
Hawthrone versuchte es ihr gleich-
zutun, doch entfernte er sich von 
der entdeckten Spur. Jägerin Tran-

dafir näherte sich indes-
sen den Quaffeln, konnte 
aber noch immer keinen 
fassen. Erfolgreicher ist ihre 
Teamkollegin Lonmar, die 
daraufhin den ersten Klat-
scher erwischte. Damit ging 
Hufflepuff nicht nur prompt 
in Führung, sondern auch 
Treiberin Culens konn-
te dem Klatscher nicht 
ausweichen und verbrachte 
ihren nächsten Zug auf der 

Bank. Einer der ersehnten 
und schon lange beobach-

teten Quaffel geriet dann in 
die Hände von Jäger Hawthro-

ne, der jedoch sein Ziel verfehl-
te. Kurz darauf in seiner Rolle als 
Sucher hielt er plötzlich geblendet 
von einem Glitzern einen weiteren 
Quaffel in seinen Händen. Diesmal 
erwischte er eine Frage, doch hatte 
er gegen Hüterin Lonmar keine 
Chance, die direkt versuchte einen 
Konterquaffel zu verwandeln, was 
ihr aber misslang.
Nach den zwei raschen Quaffel-
fängen sollte den Jägern erstmal 
keiner gelingen und auch die Trei-
ber flogen nur um ihre Ziele herum. 
Jägerin Culens dagegen versucht es 
gar nicht erst und fing stattdessen 
den Schnatz, der sich aber etwas 
verstört davon machen konnte. 
In dem Moment erreichte auch 
Kapitän Armantey das Spielfeld. ›  

Alles oder Nichts
Der Kampf um die Meisterschafft
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 Auf die Frage nach einer 
Zusammenfassung erwi-
derte Spielleiterin Horrible 
prompt: „Die Profs sind 
am gewinnen“. 
Professor Savenia Black-
bird stel lte  dann die 
korrekte Lage dar.
Auf der Suche nach dem 
neuen Versteck des Schnat-
zes fing Hawthrone einen 
weiteren nun mit Glitzer 
bedeckten Quaffel, den 
er diesmal direkt in den 
Torringen versenken konnte. 
Hufflepuffs Jägerin Trandafir 
verfehlte dagegen noch immer 
die Quaffel, dem frisch hinzu-
gestoßene Jäger Armantey gelang 
das dagegen sofort. Nur das Zielen 
musste er noch üben. 
Nachdem sich Sucherin Lonmar 
erstmal von dem entdeckten Glit-
zern wieder entfernte, schaffte es 
Trandafir daraufhin dann doch 
einen Quaffel zu fangen und traf 
gekonnt einen Torring. In der 
nächsten Runde erwischte sie direkt 
den nächsten, doch diesmal mach-
te Hüter Hawthrone es ihr nicht 
so leicht. Er entschied die gestellte 
Frage für sich, doch die Abgabe des 
Balles für einen Konterquaffel woll-
te nicht gelingen.
Treiberin Lonmar, die sich bisher 
nur um die Klatscher herumgeschli-
chen hatte, wurde nun auch wieder 

erfolgreich und schlug 
mit ihrem Treiberholz auf 
ein Exemplar ein. Wieder 
sollte es Treiberin Culens 
treffen und wieder gelang 
es dieser nicht auszuwei-
chen. Als diese nun bereits 
zum zweiten Mal auf der 
Bank saß, reichte Jadzia 
Strawton aus dem Publi-
kum dieser ein Kühlpack, 
da jegliches medizinische 
Personal fehlte.

Bevor sonst wer noch einen 
Ball ergattern konnte, ging 

Sucherin Lonmar aufs Ganze 
und ergriff den Schnatz im Glit-

zern. Mit einem Endstand von 275 
zu 35 für die Dachse sicherten sie 
sich damit den Meisterschaftssieg. 
Etwas bedrückt stieß erst Kapi-
tän Armantey und danach auch 
Culens einen beherzten „Nein“-
Schrei aus, doch dann gratulier-
ten auch die beiden den Siegern. 
Professor Gruenblatt beorderte 
ihr Team daraufhin noch in den 
Gemeinschaftsraum, was Rubio 
Scamandamore noch mit „Straf-
arbeiten, weil nicht gewonnen“ 
kommentierte. Was tatsächlich 
hinter den verschlossenen Türen 
besprochen wurde, wurde der 
Redaktion nicht zugespielt. Hinter 
den Türen der Hufflepuffs wurde 
ausgiebig gefeiert, war man sich 
dagegen sicher.              • js 

10. Plivea
11. Ragos
12. Sheridan
13. Wright

6. Horrible
7. Marxen
8. Owen
9. Pharmakon

1. Blackbird
2. DeLioncourt
3. Everdeen
4. Gruenblatt
5. Honorium

In dem Suchsel verstecken sich die 
Namen von Professoren. Finden Sie 
diese und reichen Sie die korrekte 
Lösung bis zum 29.03.2020 per PN 
bei Professor Honorium ein um ei-
nen Geldgewinn zu erhalten. (auch 
Professoren dürfen Teilnehmen)


